
XII. 

Beitrag zur Kenntniss der niederen Organismen im 
Nageninhalte.*) 

Von 

W. de Ba ry ,  
prakt. Arzt in Stmssburg i. Els. 

Es ist in der neueren Zeit mit Erfolg das Vorkommen niederer 
Organismen im menschlichen Verdauungskanal untersucht worden. 
Hierbei wurde der Magen ziemlich vernachl~tssigt. Nur die soge- 
nannten Mykosen tier Magenschleimhaut sind eingehend studirt wor- 
den, w~thrend die Notizen tiber derartige Befunde im Inhalte des 
Magens ziemlich allgemeiner Natur und zicmlich vereinzelt sind. Ich 
habe in einer Anzahl yon F~tllen, welche der Klinik des Herrn Ge- 
heimrath Prof. Dr. K u s s m a u l  entnommen waren, die Magenfltissig- 
keiten mikroskopisch untersacht. Das Resultat der Versuche war 
im Grossen und Ganzen ein negatives. Doch bei den heutzutage 
so stark betonten Fragen nach physiologischer oder pathologiseher 
Bedeutung der erw~thnten Vorkommnisse im Kt~rper kann auch dieser 
Umstand yon einer Mittheilung der Untersuchungcn nieht abschrecken. 

Seit der EinfUhrung and allgemeinen Verbreitung der Magen- 
pumpe in der Therapie der Erkrankungen genannten Organesl) ist 
die Gelegenheit oft genug gegeben, nicht nur an erbrochenen, son- 
dern aueh an direct aus dem Magen entleerten und aus mancherlei 
GrUnden zur Untersuehung geeigneteren Massen in der bezeiehneten 
Richtung Beobachtungen zu maehen. 

An solehem m~gliehst reinen Mageninhalte warden die Unter- 
suehungen, welehe ich mittheile, angestellt, um einen Beitrag za 
liefern zur Kenntniss der bei Erkrankungen des Magens in fast 
jedem Inhalte gefnndenen ,,pflanzliehen" Organismen; gelegentlich 
sonst vorfindliehe lebendo Wesen wurden nieht berUcksiehtigt. 

*) Die ira Text stehenden Zahlen bezlehen sich auf das am Schluss befind- 
liche Literaturverzeiehniss. 
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Das Interesse fur die genannten Vorkommnisse im Verdauungs- 
kanal wurde angeregt, als man den Zusammenhang niederer Orga- 
nismen mit ehemischen, sogenannten Gahrungsvorgangen kennen ge- 
lernt hatte. Es wurden zum Theft dann verallgemeinernde Sehltisse 
gezogen, die nieht ganz bereehtigt stud. Denn erst, wenn die Mor- 
phologie und Entwicklungsgesehiehte der im K~rper gefundenen 
,,Pilze t' naeh und nach bekannt werden, und sic dureh Zttehtuugen i~o- 
lift stud, lasst sieh auf experimentellem Wege mit Genauigkeit die 
etwaige ehemisehe Thatigkeit erkennen. Damit wird dann aueh die 
Aussieht er~ffnet, ihre pathologisehe Bedeutung oder Niehtbedeutung 
sowie die etwaige physiologische Function festzustellen. 

Von diesem Gesiehtspunkte aus dUrfte das Folgende aueh ftir" 
den Kliniker vielleieht Werth haben, obwohl es sieh fast ausschliess- 
lieh im Sinne der besehreibenden blaturwissensehaft mit den betref- 
fenden Dingen beschaftigt. 

Ieh beginne mit r Bemerkungen tiber frtihere Arbeiten. 
Sehon in dem bertihmten Aufsatz yon F r e r i e h s :  ,,Die Ver- 

dauung" 2), finden wit folgende Stelle unter dem Titel ,,Von der Pilz- 
bildung im Verdauungskanal": ,Die  Entwieklung selbst~ndiger In- 
dividuen pflanzlieher oder thieriseher Art geh~rt zu den Ersehei- 
nungen, yon welehen die Umsetzungsproeesse im Darmkanal sehr 
oft begleitet werden. Dieselben k~nnen in allen Theilen der Di- 
gestionsorgane vorkommen und fehlen nur selten ganzlieh. Ihre 
Bedeutung ist im Allgemeinen eine geringe; sic greifen weder st,- 
rend, noeh fSrdernd in die digestiven Proeesse ~n ,  sondern sind 
harmlose Insassen, welehe waehsen und gedeihen, weil sic einen 
fur ihr Fortkommen gtinstigen Boden finden. Nur in einigen selt- 
neren Fallen sind sic als Zeiehen ungew~hnlieher Umsetzungspro- 
cesse yon gr~sserem Interesse. Die yon uns beobaehteten Formen 
sind folgende: 

1. In der weissen, die Zahnwurzeln tiberziehenden Substanz 
finder man immer niedere, auf der Grenze zwisehen Thief- und Pflanzen- 
welt stehende Gebilde, thefts in Form langer, naeh Art der Oseilla- 
torten sehwingender Faden (B tth 1 m an n'sehe Fasern), thefts da- 
gegen in Form yon rundliehen, lebhaft sieh bewegenden KiJrpern 
(Vibrionen). Die fadigen Gebilde kommen zuweilen aueh in grosser 
l~Ienge im grauen Zungenbelag vor; im Magen wurden sic yon mir 
nur einmal und zwar bel einem Huhn gesehen. 

2. Die Hefepilze. (Torula eerevisiae). Sic sind sehr haufig im 
Magen und Darmkanal naehweislieh; meistens kommen sic nut sp~r- 
Itch vor, mituuter abet in ansehn!ieher Menge. Sie werden oft yon 
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aussen mit den Nahrungsmitteln eingefUhrt, so namentlich mit unvoll- 
st~tndig gegohrenen Getrttnken u. s. w., in anderen Fallen entwiekeln 
sie sieh dagegen an Ort und Stelle. In der Regel sind sie ohne 
alle Bedeutung. Es gibt jedoeh hiervon Ausnahmen, nttmlieh Fttlle, 
we wahre G~thrung im Magen vorkommt, welehe mit der Bildung 
yon Essigs~iure endet. Hier werden sehaumige Massen ausgeworfen, 
welehe enorme Quantitaten yon Hefepilzen enthalten und aueh ausser- 
halb des Magens zu g~thren fortfahren. 

3. Fadenpilze. Diese Form ist im Ganzen seltener; sie kommt 
weniger im Magen als im Diekdarm, namentlieh im unteren Theile 
desselben vor u. s. w. 

4. Frustularien. Ovale oder langgestreekte Zellen von meistens 
J/15o '" Lttnge, welehe in ihrem Innern in der Regel drei blasse Ku- 
geln tragen. Sis liegen theils einzeln, thefts fadenf'6rmig aufgereiht. 
Man begegnet diesen Gebilden fast immer in den Mageneontentis 
yon Kaninehen, beim Mensehen kommen sie seltener vor, jedoeh 
sieht man sic aueh hier zuweilen im Diekdarm. 

5. Sareina ventrieuli u. s. w." 
Ueber diese 5. und letzte Gruppe ist niehts hinzuzufUgen; 

die reiehhaltige Literatur gibt genUgende Auskunftlt-J~). Die 
3. Gruppe bedarf ebenfalls keiner n~theren Erlttuterung. Den Ab- 
bildungen naeh handelt es sieh um irgend welehe Myeelien, die 
heute nieht mehr hither bestimmbar sind. Die Befunde an den 
Zahnwurzeln sind ein Gemenge versehiedener Baeterienformen. 
Dam Genauere ist aus den Citaten zu ersehen. 3) Die Frustularien 
sind augenseheinlieh irgend welehe Sprosspilzformen gewesen, we- 
nigstens geht dies aus den Zeiehnungen hervor. Naher bestimmt 
kSnnen sie kaum mehr werden. Den ,,Hefepilzen" muss ieh an dieser 
Stelle einige Worte mehr widmen. Man muss n~tmlieh wohl aus- 
einanderhalten die mit einem solehen Namen bezeiehnete Pilzform 
und die damit angedeutete gahrungerregende W i r k u n g ,  speeiell 
Alkoholg~ihrung, welehe yon einem ,,Hefepilz" immer stillsehweigend 
angenommen wird. lo) Die Hauptreprttsentanten der bier gemeinten 
Formen, der Saeeharomyeesformen, sind allerdings die Prize tier 
Alkoholgtthrungshefe. Es gibt abet thatsttehlieh eine ganze Anzahl 
diesen im Habitus sehr tthnlieher Formen, welehe absoht keine Gtth- 
rung, jedenfalls keine Alkoholgtthrung hervorrufen. In den Magen 
ktinnen mit Speisen und Getrttnken freilieh sehr leieht die erst- 
genannten Wesen hineingelangen, aber, wie spttter sieh ergeben wird, 
kommen gerade da aueh Prize der anderen Klasse vor. Ob den 
Beobachtungen yon F r e r i e h s  zum Theft diese Formen zu Grunde 
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lagen, und daher die yon ihm angegebene Bedeutungslosigkeit der 
,,Hefe" entstammt, ist nicht zu sagen. Jedenfalls war zu seiner Zeit 
die Kenntniss dieser Organismen noeh nieht so welt vorgesehritten, 
um mit Klarheit obigen Doppelsinn des Namens ,,Hefepilze" fest- 
zuhalten. Gcgenw~irtig aber ist das anders geworden ; deshalb dtirfte 
es geeigneter sein~ wo G~thrwirkung noch nieht erwiesen, einen Na- 
men zu gcbrauchen, der die ZugehSrigkeit des Pilzes zu der betref- 
fenden Formengruppe angibt, ohne tiber etwaige ehemisehe Function 
etwas vorauszusetzen. Ich werde reich daher im Folgenden der in 
der Botanik tiblichcn Bezeichnung ,Sprosspilze" bedienen ftir die- 
jenigen Pilzformen, welehe sonst durehweg ,Hefepilze" genannt 
werden und die aueh F r e r i e h s  in obigem Punkt 2. mit dem gleichcn 
Namen belegt. 

Die Ansiehten tiber die Bedeutung der Organismen im Ver- 
dauungskanal haben vielfach hin- und hergeschwankt und zum Theil 
gewechselt; ftlr einige gilt heute noeh das yon F r e r i e h s  Ausge- 
sprochene. Die mikroskopischen Untersuchungsmethoden sind ver- 
vollkommnet seither, und die neuere Literatur bietet eine grosse Reihe 
yon Arbeiten tiber die hier bertihrte Frage. Nit diesem Fortschritte 
sind auch theilweise wcnigstens die einzelnen Formen gcnauer ge- 
trennt und untergebracht worden; mit geringen Ausnahmen aller- 

d ings  ist es auch hier bci F r e r i c h s '  Eintheilung geblieben. 
Die  heutigen Lehrbtlcher geben far den Magen das Vorkommen 

an yon: Sarcina ventriculi, 
Schimmelpilzen, 
Hefepilzen, 
Soorpilz und endlich yon 
Baeterien odor Spaltpilzen. 

Sehr eingehend hat man sich mit der so hiiufigen Sarcina ven- 
triculi besch~ftigt l ' -  16), 

Auch ,,Hefepilzo ''17) kommen oft vor; Notizen dartibcr finden 
sich allenthalben, wo bei Erbrcchen oder Auswaschungen des Magens 
der Inhalt mikroskopischer Untersuchung unterzogen wurde. 

Seltener sind Soorpilz is-~2) und Schimmelpilze ~ -  26). 
Ich verweise far diese 4 crsten auf die Angaben der Autoren 

und habe reich in den untersuchtcn F~llen mit wenig Ausnahmen 
darauf beschr~nkt, ihr Vorhandenscin oder Fchlen zu cons ta t i ren . -  

Meine eigenen Untersuchungen gingeu n~iher nut auf Bacterien 
ein. Diese finden sich bei Magenkranken oft im Inhalte des Magens 
und nicht selten in sehr grossen Mengcn. Trotzdem sind genaucre Mit- 
thcilungen nur vereinzelt oder gar nicht vorhanden. 
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Es geht~ren in diese Gruppe zum Theil die Wesen ,  welehe 
Buh127), v. R e e k l i n g h a u s e n ~ S ) ,  Wahl29), W a l d e y e r  3~ u.A. 
in den aus hier nieht zu ertirternden GrUnden so wiehtigen F~tllen 
yon Sehleimhautmykose besehrieben haben. Aehnliehe Beobaehtun- 
gen hat K l e b s  ~) vertiffentlieht. Eine ganz kurze Notiz enth~tlt 
K u s s m a u l's Arbeit : ,, Die Behandlung der Magenerweiterung dureh 
eine neue Methode mittelst der Magenpumpe"8~), wo er yon ,,Vi- 
brionen ~thnliehen" Gebilden sprieht. Bis auf diese F~tlle sind die 
Mittheilungen nar ganz allgemeiner Natur; man liest yon Baeterien 
und dergleiehen, ohne versehiedene Formen derselben getrennt zn 
sehen. Dies ist z.B. aaeh der Fall bei Naunyn33),  weleher im 
G~gensatz zu K a s s m a u l ' s  meehaniseher Erkl~rang der Magen- 
erweiterungl) die ,,G~thrungen" als Ursache hierbei mehr hervor- 
gehoben sehen will. FUr diese ,G~thrungen" sind naeh seiner An- 
sicht Organismen, namentlich aaeh ,,sprossende Hefepilze", geniigen- 
der Beweis. 

Sind Organismen in die Sehleimhaut eingedrungen, so ist ja  die 
pathologische Bedeutung leieht zu erweisen. Gerade da aber, wo 
,Gahrnngen" aus dem mikroskopisehen Naehweis yon Spross- and 
anderen Pilzen diagnosticirt werden, wie das oft genag geschieht, 
ist die Isolirung der Pilze, die genaue Kenntniss ihrer Lebensverh~tlt- 
nisse eigentlich Vorbedingnng ftir die Ansicht tiber etwaigen dia- 
gnostischen und pathologisehen Werth. 

Das Material wurde, wie erw~ihnt, siimmtlieh der hiesigen medi- 
cinisehen Klinik entnommen. Es wurde Erbroehenes and dutch die 
Sonde oder Pumpe hervorgeholter Mageninhalt untersueht. Letzterer 
ist zur Benrtheilung der im Magen vorhandenen Dinge geeigneter, 
well gegen das Eindringen andersher stammender Befunde gesehUtz- 
ter. Abet aueh ersteres musste zum Theil berUeksiehtigt werden. 
Ausser yon Magenkranken wnrde zam Vergleieh auch mehrmals der 
Mageninhalt anderer Patienten untersueht. 

Behafs Constatirung der Anwesenheit yon Organismen, nament- 
lieh Baeterienformen, warden theilweise F~irbangen angewendet, zum 
Theil aueh ohne solehe untersueht und 7 wenn Pilze gefunden waren, 
Cultaren angelegt. Diese batten den Zweek, erstens zu sehen, ob 
die vorhandenen Wesen lebten and sieh vermehrten~ und zweitens 
versehiedene Artea yon einander zu trennen und so gesondert beob- 
aehten zu ktinnen. 

Selbstverst~tndlieh warden dabei alle Vorsiehtsmassregeln an- 
gewendet, um das Eindringen fremder Wesen zu verhliten, d. h. die 
gebrauehten Istramente wurden dutch Gltihen, die Gefasse dureh 
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Auskochen nnd Behandlung mit Sehwefelsiiure, die Niihrfltissigkeiten 
dureh i~fteres Koehen sterilisirt. Auch bei Gewinnung des Materials 
warde so sorgf~iltig wie m~glieh zu Werke gegangen. Bei dem Ar- 
beiten in einer Klinik~ bei den grossen Wassermengen und den vielen 
Gefiissen, die beim Auswasehen benutzt werden, ist eine Verunreini- 
gung des Materials sehr leieht mSglieh. Dutch Anwendung der 
Pumpe in einer Anzahl yon Fallen, nieht der Hebervorriehtung, dutch 
sorgfiiltiges Sterilisiren der die Massen aufnehmenden Gliiser wurde 
dieser Gefahr vorgebeugt, so class in den untersuehten Fallen mit 
Sieherheit die gefundenen Organismen als aus dem Magen stammend 
hingestellt werden dUrfen. 

Angelegt warden Cultured in: 
1. L(isung yon L i e b i g ' s  Fleisehextraet in so viel Wasser, dass 

eine dunkel weingelbe Farbe resultirte; 
2. 8 - - 1 0  proe. wlissriger Traubenzuckerl~suag~ mit so viel 

Lie  b i g's Fleisehextraet, dass eine weingelbe Farbe vorhanden war; 
3. saarem Milchserum, gewonnen aus durch Stehenlassen saner 

gewordener Milch and naehher aufgekoeht; 
4. Milch; 
5. Gelatine mit Zusatz yon Traubenzueker und yon L ieb ig ' s  

Fleischextract (wie bei 1 and 2); 
6. St~irkekleister, 

and Combinationen dieser Substanzen; aueh das Filtrat der gewon- 
nenen Magenflfissigkeiten wurde zuweilen benutzt. 

Die Reaction wurde sehwaeh sauer~ neutral oder alkaUseh ge- 
nommen. Zur Abstumpfung oder Aufhebung der S~iurereaetion wurde 
kohlensaures Natron verwendet. 

Auch die Temperatur wurde variirt, indem die Versuche zum 
Theil bei Zimmertemperatur (bis zu 20~ zum Theil in Wtirmeapparaten 
(bei 30--350) s ta t t fanden.-  Die Dauer der Versuche wurde meist 
fiber mehrere Tage ausgedehnt and warden solehe in versehiedenen 
Fallen mSgliehst mit gleichen Mitteln angestellt, am so etwaige Unter- 
schiede im Verhalten gefundener Organismen feststellen zu ki~nnen. 

Die Culturen warden aasgesiit in Kolben und Reagensgliiser~ so- 
welt dies thunlich, zur fortlaufenden Beobachtung dagegen im Hiinge- 
tropfen, d. h. in einem am Deekglas hiingenden Tropfen der Niihr- 
liisung, zu dessen Feuehterhaltung eine kleine feuchte Kammer benutzt 
ward. Diese bestand in wasserdurchtriinktem~ mit runder mittlerer 
Durchbohrung versehenem Pappdeekel yon der Gri~sse des Object- 
trligers. Zum Theil warden die Hiingetropfenbeobaehtungen selbst bei 
erh~hter ,and liingere Zeit constant gehaltener Temperatur gemaeht. 
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Der Apparat, weleher hierzu diente, war der im botanischen 
Institute zu Strassburg zu solehen Zwecken stets verwendete. Es 
wird dureh denselben das ganze Mikroskop gleiehm~ssig erw~irmt 
und nieht nur, wie das sonst gesehieht, der Objeettiseh altein. Seine 
Dimensionen sind so, dass im Innenraum ein Mikroskop gerade Platz 
hat. Der Boden und die eine Wand des aus doppelwandigem, oben 
offenem Blechkasten bestehenden W~trmekastens sind ganz geschlossen. 
Die der letzteren gegenUberliegende SeRe hat ein Glasibnster, um 
den Lichtzutritt zum Instrument zu ermSgliehen. An den beiden 
anderen Seiten sind nach unten aufklappende Thtiren, welche die 
bequeme Erreiehung des Objecttisches m~glich machen. So lange 
der Apparat functionirt, wird aueh oben der Kasten geschlossen. 
Dies gesehieht dureh Blechdeckel, welehe nur den oberen Theil des 
Tubus (des H a r t n a e k ' s e h e n  Mikroskopes) und die Mikrometer- 
sehraube hervorsehen lassen. In diesem Deekel befindet sieh ferner- 
hin eine Durchbohrung, dutch welehe ein Thermometer, bis in eine 
Vertiefung des Objecttisehes eingeftihrt, in jedem Moment genau die 
Temperatur desselben ablesen Rtsst. Der Raum zwischen den Doppel- 
wandungen ist zum Zweckc gleiehm~ssiger Erwiirmung mit Wasser 
geftlllt. Dies wird dureh einen unter dem Boden des Kastens ange- 
braehten passenden Gasbrenner erw~trmt. In den Zwischenwandungs- 
raum hinein ist mittelst einer Durehbohrung der oberen Wand des- 
selben ein R e i c h e r t ' s e h e r  Regulator eingefUhrt. Dieser gestattet 
dureh eine Verbindung mit dem Gasbrenner eine ganz genaue Ein- 
stellung des Apparates auf eine gewtinsehte Temperatur, und man 
kann denselben tagelang sieh selbst Uberlassen, ohne dass der ge- 
ringste Temperaturweehsel erfolgt, wenn nur die erste Einstellung 
genau abgepasst ist. 

Die genaueren Angaben tiber die Art der Versuche werde ieh 
bei der nunmehr folgenden Uebersieht der einzelnen F~lle geben. 

Fall I. 

Anamnese.  M.H.~ 24 Jahre alte Kleidermacherin, wurde auf- 
genommen am 30. Januar 1885. Sie stammt aus gesunder Familie~ war 
selbst stets gesund. Sechs Wochen vor der Aufnahme trunk Pat. etwa 
200 ecru HCI in selbstmSrderischer Absicht. Es stellte sich mit heftigen 
Sehmerzen verbundenes Erbreehen ein; im Munde Anschwellung und 
Hautlosl6sungen; beim Schlueken starke Beschwerden und Sehmerzen. 
Naeh 14 Tagen nur noeh bei Aufnahme fester Speisen Besehwerden. 
Naeh 3 Woehen keinerlei unangenehme Empfindungen mehr. Bald naeh- 
her traten naeh jeder Nahrungsaufnahme wieder Sehmerzen auf~ die erst 
naeh Erbreehen des Genossenen aufh~rten. Es vergingen hSchstens 
10 Minuten zwisehen Genuss der Speisen und Erbreehen. Anfangs an- 
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geblich kein Blut, seit 4 Tagen zuweilen ,hellrothe" Blutstreifen bei- 
gemengt. In den letzten Wochen haufiges Verschlucken. Kurz nach 
der Intoxication Durchfall~ nachher Verstopfung. 

S t a t u s  am 30. J a n u a r  1885. Grosse~ magere Person; diirftige 
~usculatur, sehr geringes Fettpolster. Haut blass, graulich, auf der Brust 
Pityarisis. Schleimhitute blass. Die Inspection des Mundes und Rachens 
ergibt nur starke Blasse; Zunge feueht~ grauweiss belegt; der Belag am 
Zungenrande scharf abgeschnitten; keine Zahneindrticke. Laryngoskopisch 
findet man den Rand der Epiglottis nach links zu weisslich und glanz- 
los. Thorax finch; Bauchconfiguration normal, kein Pli~tschergeritusch zu 
erzeugen. Druck in den Hypoehondrien schmerzhaft. Percussion und 
Auscultation ergeben normale Befunde; desgleichen die Untersuchung 
von Puls, Temperatur, Respiration. 

D iagnose .  Pylorusstenose durch Veriitzung mit HCI. 
K r a n k e n g e s c h i c h t e .  30. J a n u a r .  Abends nach heftigen Magen- 

schmerzen Erbrechen~ etwa 500 ccm. Das Erbrochene zeigt 3 Schichten 
yon ziemlich gleicher Starke~ die allmithlich in einander iibergehen. Oben 
schwimmen graubraune Massen~ hier nnd da blasig, unten Brtickel ahn- 
lieher Farbe~ aber heller. Alles dies in einer im Filtrat wasserhellen 
schleimigen Fltissigkeit; in der Mitte derselben etwas weniger brScklige 
Massen. Der Gerueh ist nach Buttersaure; die Reaction stark sauer. 
Das Filtrat gibt die Methylviolettreaction auf HC1 nicht; doch sind etwa 
0,2 Proc. vorhanden. 2. F e b r u a r .  Erbrechen immer nur Abends. Die 
Schichten sind nieht mehr getrennt. Das subjective Befinden ist besser. 
Die Menge des Erbrochenen geringer. 4. F e b r u a r .  Im Erbrochenen 
stets 0,2 Proe. HC1, doch mit Methylviolett nicht nachweisbar. 5. F e- 
b rua r .  Sehlaflosigkeit; Schmerz im Epigastrium. Erbrochen nur lmal 
tiiglich seit 2 Tagen und nur  200--400 ccm. (Besserung durch Eis- 
milch.) Die Massen sind heller~ nur noch 2 Schiehten. Hente Aus- 
waschung: im ausgeleerten Inhalt etwas Blut~ Speisereste. Die Auftreibung 
mit C02 ergibt keine erhebliche Erweiterung des Magens. 6. F e b r u a r .  
Gestern Abend trotz Auswaschung Erbrechen, 800 ccm. Salzsituregehalt 
0~2 Proc.; Blut vorhanden; Milch- und Buttersaure nachzuweisen. 7. F e- 
b rua r .  Auswaschung~ dabei Widerstand im unteren Theile des Oeso- 
phagus. 12. F e b r u a r .  Zuletzt tiiglich Auswaschung mit 8 mm dicker 
steifer Sonde. Die benutzte Wassermenge stets etwa ~---6 1. Am 
15. F e b r u a r  bleibt zuerst ein Theil des Wassers im Magen zuriick. 
Patientin konnte, obwohl eine Besserung eingetreten war~ nicht bewogen 
werden, im Spital zu bleiben, und verliess dasselbe am 16. F e b r u a r .  

M i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g .  Es wurde Erbrochenes 
und ausgewaschener Inhalt untersucht; der Befund war in beiden gleieh. 
In den Massen vom 30. Januar fanden sich in den unteren Schichten 
neben Stiirkekiirnern, Fleischfasern und anderen Speiseresten 

1. sehr reichliche Mengen grosset langer und ktlrzerer St~tbchen- 
bacterien, 

2. SprosspiIze, 
3. O'~dium lactis ~4) 
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Der Gehalt an beigemengten Speisebr~ckeln nahm vom 2. Febr. 
an rasch ab. Die Zahl der Organismen war stets gross, und zeigten 
sich immer die gleichen Formen w~thrend der ganzen Beobachtungs- 
zeit. Von dem Ersterbrochenen wurde eine Cultur gemacht in einem 
Kolben mit Traubenzuckerl~suug and einem Zusatz yon Fleisch- 
extract. Es entwickelten sieh darin and waren noch nach 6 Tagen 
nachweisbar 

1. tin kugeliger Sprosspilz; 
2. ein i~tdenfSrmiger, dem O~dium lactis ~hnlieher Pilz, a~er 

viel kleiner als dasselbe gew~hnlieh; 
3. zahlreiche St~tbchenbacterien, ziemlich gross zum Theil, aber 

scheinbar todt; sie machten den Eindruck, als seien sic im Zerfall. 
In dem ursprtinglichen, dem Magen entstammenden Material war 

O'~dium lactis reichlich vorhanden, so dass wahrscheinlich oben er- 
w~thnte F~tden schlecht entwickeltes OIdium lact. gewesen sind. Denn 
die Gr(isscnverhi~ltnisse und Gestaltungen h~ngen bei diesen Orga- 
nismen ja oft vom N~hrboden and dergl, ab, so dass dasselbe Wesen 
in scheinbar versehiedener Form auftritt. Bis zum 15. M~rz warden 
in 8--10 Proc. Zuckerliisung mit Fleischextract Versuche gemacht, 
die Pilze zu trennen. Die Sprosspilze wuchsen reiehlich~ in grSsse- 
ten Geflissen bildeten sie eine trockene Haat auf der Oberflache 
der Nahrl(isung~ yon einer bewirkten AlkoholgKhrung konnte nichts 
constatirt werden. Der Fadenpilz wuchs wenig, die Baeterien war- 
den verdr~tngt und vermehrten sich nicht. Das gleiehe negative 
Resultat ergaben Gelatineeulturen, sowohl mit schwach saurer als 
mit alkalischer Reaction. Die Bacterienform, welche so besonders 
reichlich vorhanden war, bestand aus Sti~ben yon ungef~hr'dem 
Habitus and der GrSsse des Bacillus subtilis; zum Theil waren die 
Stiibe viel grSsser and winkelig und zickzackartig geknickt. 

Fall 2. 
Anamnese.  N.W.~ 61 Jahre alter Weber; aufgenommen am 

2. Marz 1885. Im 30. Lebensjahre Litt Patient an einer unbekannten 
fieberhaften Krankheit. Mit Beginn vorigen Herbstes ftlhlte er einen un- 
angenehmen~ aber nicht sehr sehmerzhaften Druck im Epigastrium. An- 
fangs dies Geftlhi nur frtih am Morgen bei niiehternem Magen, sp/tter yon 
immer liingerer Dauer~ Wachsen der Sehmerzhaftigkeit; sehr oft Auf- 
stossen~ Morgens schleimig-w~tssriges Erbreehen. Ende September er- 
folgte 5fters naeh Speisegenuss Erbreehen, doeh ohne Schmerzen; gleieh- 
zeitig Beginn hartnaekiger Verstopfung. Das Erbreehen nahm an HStufig- 
keit zu, so dams es nach Weihnaehten etwa 2real wSehentlieh erfolgte. 
Die Menge war 1/2-- 1 l~ die Massen waren yon saurem Geschmaek~ Blut 
hie darin. Vom Beginn der Erkrankung an will Patient eine Gesehwulst 

A 1 c hmi v f. e x p e r i m e n t .  Pa tho l .  u. P h a r m a k o l .  XX. Bd. 1 7  
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im Epigastrium geftlhlt haben, die aber auf Druck nicht schmerzhaft war; 
dies ist in mlissigem Grade erst in letzter Zeit der Fall gewesen. Angeblich 
ist ein Wachsthum der Geschwulst nicht bemerkt worden; sie war von An- 
fang an beweglieh. Seit 4 Woehen Schmerz bei Rtickenlage, der bei 
Seitenlage verschwindet. Im December wurdc Patient erst nnfahig zur Ar- 
belt. Gewicbt: Weihnachten 57 kg~ Mitre Februar 54 kg. Im Er- 
brochenen wurden oft noch naeh 3 Tagen die Speisereste einer Mahlzeit 
gefunden. 

S ta tus  am Aufnahmetag .  Patient ist sehr mager; im Allgemeinen 
keine Besonderheiten. Der Magen liisst sieh bis unter den :Nabel auf- 
treiben. Im rechten Epigastrium ist ein Tumor~ dessert Beschreibung mit 
den Anamneseangaben im Allgemeinen tibereinstimmt. 

Diagnose:  Carcinoma ventriculi. 

Im Mageninhalt gelang es Folgendes zu beobachten. In der 
am 11. M~irz entleerten Masse fanden sich sehr zahlrciche, zum Theil 
ziemlich grosse Bacterien. Die Gestalt derselben war st~ibchenfiirmig, 
die gr(isseren winkelig abgeknickt. Das Bild war ganz das bei Fall 1 
beschriebene; auch die GrSsse stimmte tiberein. Ein gleicher Befund 
wurde aueh in den am Tage zuvor ausgepumpten Massen constatirt. 
Beide Fltlssigkeiten reagirten stark sauer; sie enthielten freie HCI. 
Um naheren Aufschluss tiber diese Organismen zu erhalten, wurden 
Culturen angelegt 

1. in schwaeh-saurer Zucker-Fleischextractl~sung, 
2. am 13. Marz in saurem Milehserum, 
3. am 17. Marz in mit Soda schwach alkalisch gemaehter LS- 

sung wie in 1. 
Diese Versuche wurden gemaeht in Objecttragerculturen, zum 

Theil ohne, zum Theil mit Deckglas zur Beschr~nkung des Luft- 
zutritts. Aueh in grtisserem Maassstabe, in Reagensglasern, wurden 
wie in 1 und 3 Culturen angelegt. Die Temperatur, bei der die 
Versuche angestellt wurden, war 15--20 o, die Dauer dehnte sich 
aus bis 20. Mi~.rz, 4 - - 6  Tage kommen auf einen Versuch etwa. Das 
Endresultat aller Versuche war insofern negativ zu nennen, als ein 
Wachsthum der Organismen nicht zu erzielen war; cs sehien im 
Gegentheil Zerfall und Abnahme einzutreten. Auch in der ursprting- 
lichen Magenfitissigkeit schien dies der Fall zu sein. Es trat darin 
zuletzt Bacterium Termo auf und wurde sie deshalb verniehtet. 

Fall ~. 
J ,  L., 67 Jahre alter Tagner; aufgenommen am 17. Februar 1885. 
Anamnese. Die Matter starb an einem Magenleiden, sonst bietet 

die frtihere Anamnese niehts. Patient hatte im 18. Jahre ,Ruhr", sonst 
stets gesund. Im Juli 1884 bemerkte Patient~ dass er leichter ermatte. Zu- 
gleich wurdc Schmerz verspiirt in tier Gegend des Magens~ wenn derselbe 
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ntichtern war. Naeh •ahrungsaufnahme verschwand der Schmerz. Ap- 
petit mit Beginn der Krankheit stark verringcrt; Erbrechen noch hi% 
d o e h  immer das Geftihl~ als ob es erfolgen solle. Fortw~threndes Auf- 
stossen vor und nach hrahrungsaufnahme. Seit Beginn der Erkrankung 
eine Gewiehtsabnahme von 25 Pfd. Beim Sitzen weniger Schmerz als 
beim Liegen ~achts. Tabaksgenuss wird zugegeben, der des Alkohol 
geleugnet. 

S t a t u s  am 18. F e b r u a r .  Mittelgrosser Mann~ starker Knochen- 
bau. Ursprtinglich seheinbar kritftige Musculatur, jetzt starke hbmage- 
rung; kachektisches Aussehen; Fcttpolster fehlt. Haut stark behaart; 
Gesicht blass; sichtbare Schleimhliute anamisch. Temperatur und Puls nor- 
mal~ Respiration beschleunigt~ keine Dyspnoe. Thorax gut gebaut~ die 
linke H~fte des Epigastrium erscheint etwas prominent. Zwisehen Mittel- 
linie and dem schiefen Theile des linken unteren Rippenrandes fiihlt man 
einen apfelgrossen harten, runden Tumor~ der sich nach oben und rttck- 
warts fortzusetzcn scheint. Er ist etwas beweglich, wird yon ziemlich 
kriiftigen Pulsationen gehoben~ auf Druck ist er sehr empfindlich. Die 
Percussion ergibt normalen Befund; rechts unten ist der Schail von der 
5. Rippe an ged~.mpff, doch beginnt die absolute Leberdiimpfung erst am 
unteren Rande der 6. Rippe und erreicht knapp den Rippenbogen. Die. 
sonstige physikalische Untersuchung ergibt nichts von Belang. 

D iag n o s e : Carcinoma ventriculi. 
K r a n k e n g e s c h i e h t e .  Veto 21. Febrnar an bestand fortw~hrend 

Schmerz im Epigastrium in der Gegend des Tumor. Eier- and Milch- 
diat. Am 25. Febr. begann etwas Fieber, gesteigerter Schmerz~ Engig- 
keit auf der Brust. Rechts hinten unten etwas Rasseln~ sonst wie am 
18. Februar. Dauer des Fiebers bis 4. Mitrz. Bisher nie Erbrechen. Dies 
erfolgt zuerst am 12. Miirz, seither (ifter. Auch bier wurde die Aus- 
waschung vorgenommen, doeh griff sie den ohnehin schwaehen Patient so 
an, dass man davon abstehen musste. Patient nahm immer mehr ab. Ted 
erfolgte Ende Marz. 

Die S e c t i o n  bestiitlgte obige Diagnose. 

R e s u l t a t  d e r  m i k r o s k o p i s e h e n U n t e r s u c h u n g .  I n d e m  
erbrochenen Material veto 12. Miirz waren 

1. zahlreiche grosse und kleinere stabchenfiirmige Baeterien. 
Die grSsseren zeigten zum Theil die Zickzackformen, wie die fl'liher 
erwlihnten; 

2. vereinzelte Sprosspilze liiDglieher Form, iihnlich der Bierhefe. 
Auch hier warden Culturversuehe gemacht und zwar in 
a) der Traabenzucker-Fleischextraetltisung, 
b) saurem Milchserum, 
c) Gelatine mit Zusatz yon b,  
d) alkalisch gemaehter L~isung wie a. 
Siimmtliehe waren Deckglasculturen. In den Culturen c war noeb 

am 16. Miirz keine Spur yon Vermehrung der Organismen. Auch in 
den anderen war eine solche festzustellen nicht mSglich, wenn aueh 

17" 
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immerhin darin noeh eine Zelt lang Baeterien enthalten waren; sie 
sehienen langsam zu zerfa!len. Bis zum 17. begann eine starke, 
alles tiberwuehernde Entwieklung yon Sprosspilzen, die vorhdr nur 
hier und da gefunden wurden. Am letztgenannten Tage wurde in 
einem Reagensglase eine Cultur angelegt in saurer, desgleiehen ein 
zweites Pr~tparat in mit Soda sehwaeh alkaliseh gemaehter Zueker- 
Fleisehextraetl~sung. Diese s~tmmtliehen Versuehe wurden mehrere 
Tage fortgefUhrt und stets beobaehtet, die letzten bis zum 20. M~irz. 
Ein Waehsen yon Baeterien konnte in keinem Falle beobachtet wet- 
den, im Gegentheil eine langsame Abnahme. Das Gleiehe wurde 
in der ursprttnglichen Magenflttssigkeit beobaehtet. Am 20. M~irz 
wurde in der vorhergehenden Naeht Erbroehenes untersueht. D e r  
Befund war der n~imliche, wie eben angegeben. Culturversuche 
warden angestellt in obigen Niihrl~sungen, sowie ferner fin reiner 
Fleischextraetltisung; aueh warden Pr~iparate aus dem dem Magen 
entnommenen Material selbst aufgehoben. Von siimmtlichen genann- 
ten Versuehsarten wurden einige Pr~tparate bei 28--30 o gehalten. 
Aueh diese Versuche waren nach 5 t~tgiger Durehftihrung von keinem 
anderen Ergebniss gefolgt als die obigen. In frisch erbroehenem 
Material vom 23. M~trz warden zahlreiche kleine, etwa 3/~ grosse 
Bacterien and grosse, winkelig gekniekte, darunter F~tden bis zum 
8faehen and 10faehen an Liingei ferner vereinzelte Sprosspilze g e -  
funden. Die grt~sseren Bacillen sahen durehweg aus wie die in die- 
sem und den frtiheren F~illen sehon beschriebenen. Es warden in 
Kolben and in Reagensgl~tsern, sowie auf dem Objecttr~tger Culturen 
angelegt in 

1. Traubenzucker-Fleisehextraet, 
2. im Filtrate des Erbroehenen, 
3. in Gelatine~ 
4. in Milehserum, 
5. in Milch. 
Das Resultat war bis auf eine gleich zu nennende Ausnahme 

negativ, d.h.  kein Waehsthum yon Bacterien, nur ein solehes von 
Sprosspilzen und Sehimmelsporen, die sieh vereinzelt fanden, war 
zu bemerken. Die Versuche dauerten bis zum 4. April, alle Culturen 
wurden 2real angelegt, in Zimmertemperatur und in einer Temperatur 
yon 30--35 o; das Resultat war bei beiden g l e i e h . -  Die genannte 
Aasnahme beStand darin, dass am 26. Miirz in einem Pr~iparate ein 
Wachsthum der Baeterien ganz entsehieden beobachtet wurde. Es 
zeigten sieh versehlungene und winkeli~ gekniekte F~iden, die zum 
Theil griissere Verbindungen mit einander bildeten. Die zu Grande lie- 
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gende Cultur war am 25. M~irz im Filtrat der am 23. erbrochenen 
Massen angelegt dureh Aussaat der grossen, oben angefUhrten ziek- 
zackF6rmigen Baeterien. Eine Vermehrung, aber etwas geringer, sehien 
auch in einer Zucker-Fleischextracteultur stattgefanden zu haben. 
Auch Sprosspilze und nicht nigher bestimmte Mucormycelien wurden 
gefunden, und diese verdriingten leider bald die Stabmassen, ohne 
dass es gehnffen w~ire, diese zu isoliren und weiter zu ziehen. Die 
Reaction der erbrochenen Masse und der Nahrl~isung war sauer. In 
den anderen Praparaten yore ffleichen Tage war kein Waehsthum 
der Baeterien zu entdecken~ Sprosspilze nahmen tiberhand und Auf- 
treten des Bact. Termo stiirte die Beobachtung. Die erw~hnten Bae- 
teriencomplexe und die einzelnen Stabe waren stets bewegungslos; 
sic glichen im ~usseren Ansehen dem Bacillus subtilis. NRheres 
konnte yon ihnen nicht ermittelt werden. Auch eine 0bjecttr~iger- 
cultur des grossen Bacteriums in Milchserum, welehe tiber 24 Stun- 
den lang bei auf 300 geheiztem Objeettiseh beobachtet wurde, zeigte 
negatives Resultat. Im Gegentheil schwanden die Stabe und schien 
die Annahme gerechtfertigt, dass bier die Organismen nieht mehr 
lebensfahig, sondern im Zerfall seien. Bis zum 4. April wurden 
derartige Versuehe ausgedehnt und dann die Pr~parate vernichtet. 
Da Patient bis zu seinem bald nach obigem Tage erfolgenden Tode 
nieht mehr erbrach und nieht ausgewaschen werden konnte, mussten 
weitere Versuche unterbleiben. 

1r ~:. 

A., S.~ 27 Jahre alter Sehreiner 7 wurde aufgenommen am 21. Oc- 
tober 1884. 

P a t i e n t  s tammt  aus gesunder Familie and war selbst stets ge- 
sund. Im Jahre 1877 kam er als franzSsischer Soldat naeh Afrika, wo 
er 5 Jahre blieb. In den ersten 6 Monaten dieser Zeit litt er an Bren- 
non urd Druck in der Magengegend~ Appetitlosigkeit und fortw~hrendem 
Durste. Kein Brechen oder Aufstossen. Fieber nur in den ersten Tagen. 
Naeh 6 Monaten versehwand das Brennen~ doeh will Patient wahrend der 
ganzen Dauer des Aufenthalts weniger Appetit gehabt haben als frilher. 
Unterbreehung des Dienstes war nur w~thrend eines Monats nSthig. Star- 
ker Tabaksgenuss wird zugegeben, der des Alkohols geleugnet. Nach 
der Dienstzeit kam Patient nach Strassburg, wo er sich im Allgemeinen 
wohl ftlhlte. Appetit besser; doeh oft nUchtern starkes Druckgeftihl im 
Magen. Erbrechen zum ersten Male vor 6 Monaten, anfangs alle 4 - -8  

Tag% stets 2 - -6  Stunden naeh der Mahlzeit~ oft aueh Morgens 7 wobei 
unverdaute Speisen vom Abend vorher herausbefSrdert wurden. Im Er- 
broehenen war viel Fltlssigkeit, im Beginn der Erkrankung einige Male 
etwas sehwarzbraunes Blut~ wenig Galle. Kurz vor dem Erbreehen jedes- 
real das Geftihl yon heft!g zusammensehntlrendem Schmerz in der Magen- 
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gegend. Die Hiiufigkeit des Erbrechens ist bestiindig gestelgert seit 14 Ta- 
gen, erfolgt jetzt t,~iglich fast 2--3real. Milchdiiit~ Fleischbrtihe, leiehtes 
Fleisch. Seit 14 Tagen bestiindig Schmerz in der MageDgegend und Kopfweh. 

S t a tu s :  Mittelgr6sse. Knochenbau krifftig. Museulatur abgemagert. 
Fettpolster sehr gering. Nach eigenen Angaben ist Patient friiher kr~f- 
tiger und dicker gewesen. Wangen leieht gerSthet; Schleimhiiute ani~- 
miseh. Temperatur, Pals, Respiration normal. Thorax gut gebaut, breite 
Rippen, bier besonders auffallende Abmagerung. Unterleib nieht ein- 
gesunken, Epigastrium leieht prominirend, nieht resistent, bei Druck 
wenig sehmerzhaft. Auch durch Aethereinwirkung keine peristaltischen 
Bewegungen sichtbar. Die physikallsche Untersuchung yon Herz und 
Lungen ergibt normaien Befand. Der Magen kann dureh 002 bis unter 
den Nabel aufgetrieben werden, sonst keine Erweiterung zu erkennen. 
Dutch Diiitregulirung and Aaswaschungen bedeutende Besseru~g und Ge- 
wichtszunahme. Nach einem Rlickfall, der durch Unvorsiehtigkeit in der 
Nahrungswahl entstanden, trotz zweekmiissiger Behandlung mit Aus- 
wasehungen keine Zunahme zu erreiehen (bis zum Mai 1885). 

Diagnose.  Ulcus ventrieuli und dadureh bedingte Stenosls pylori. 
Zur mikroskopischen Untersuchung gelangten zuerst ausgewa- 

schene Massen veto 15. und 16. M~rz; beide reagirten sauer. Sic 
enthielten Sprosspilze nebst vielen Baeterien, Stabformen versehie- 
dener Liinge, die meisten yon etwa 4--10 g, theilweise noeh griissere 
und yon Gestalt wie die bei Fall 1, 2 und 3 beschriebenen. In der 
schon angegebenen Weise wurden Culturen angelegt in Gelatine und 
Zueker-Fleischextract. Die Reaction wurde saner and schwach al- 
kalisch genommen, die Temperatur bei einem Theil tier Pri~parate 
auf 28--30o erhiiht. Bis zum 20. M~rz war in keinem Prgparate 
ein Wachsthum zu eonstatiren. Neues, am 17. Mi~rz ausgewasehenes 
Material warde ebenso behandelt and zcigte das gleiehe negative 
Resultat. Die ursprUngliehc Masse war stark sauer, enthielt zahl- 
reiche Bacterien der oben genannten Form and Sprosspilze, some 
Mueormyeelien. Nur die letzten beiden zcigten Wachsthum. Die 
Dauer der Versuche war 6 Tage. Am 5. April wurde friseh aus- 
gewasehener Inhalt 1/2 Stunde naeh tier Entleerung untersucht. Die 
Reaction war stark sauer and intensiv saurer Gerueh vorhanden; die 
Massen batten einc grUne (gallige) Fi~rbung. Es wurdcn gefunden 
neben allerleiSpeiseresten Sareina ventrieuli, Sprosspilze, O'idium lactis 
und andere Fadenpilze, kleine and grosse StAbe in Sehr grosser Menge. 
In ciner hiervon angelegten Gelatinecultur war nut ein Waehsthum 
der Sprosspilze zu bemerken. In dem ursprUngliehen, aus dem Magen 
entleerten Material, welches theils bei 15--20 o, theils bei 30 o ge- 
haltcn wurde~ sehienen die Baeteden abzunehmen. Beide Portionen 
wurden 3 Tage lang beobaehtet. Die Objeettriiger und eine Kolben- 
cultur in Fleisehextract-Zuckeriiisung dagegen zeigten naeh 24 Stan- 
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den reichliches Wachsthum der Bacterien, n~mlich dichte, verworrene 
Geflechte yon St~ben, nachdem vorher einzelne Individuen ausges~t 
waren. Hiervon gemachte Aussaaten in 8proc. TranbenzuckerlSsung 
mit Fleisehextract ergaben am 7. April in dem cinch Pr~parate 
Sporenbildung seitens der grossen geknickten St~tbe und zwar sehr 
reiehlich. Dasselbe wurde zur Erhaltung der Sporen zum Ein- 
troeknen gebracht. In Milchserum erfolgte kein Wachsthum. Die 
reinen Flcisehextractculturen zeigten nicht ganz so reichliehe Sporen- 
bildung; zum Theil wurde in ihncn das Bacterium dureh Sprosspilze 
verdr~ngt. Die nahere Beschreibung der Sporen u. s. w. folgt sparer. 
Am 14. April fi'isch ausgewasehenes Material reagirte stark sauer 
nnd roeh naeh Butters~ure. Es enthielt nur wenig St~be verschie- 
dener L~tnge, ganz geringe Mengen yon Sprosspilzen und Sarcina 
ventriculi; Culturen wurden nicht angclegt. Am 17. April noch war 
der Beihnd ziemlich unver~ndert, nur die Zahl dcr Bacillen war 
last Null. Am 28. April erbrochene Massen enthielten sehr vieL Sar- 
cina und Sprosspilze, zahlreiehe Bacterienst~tbe. Diese schienen sich 
zu vermehren, doch war das Resultat unsichcr, da die Massen schon 
einige Zeit gestanden hatten, ehe sic untersucht warden. Die Reaction 
war alkalisch~ Patient hatte Natron carbonieum erhalten. Ein m~tssiges 
Waehsthum war auch in MagenflUssigkcit yore Tage nachher zu be- 
merken. Sic enthielt Sareina, wenig St~be der bekannten Form 
nnd reagirte sauer. Am 5. Mai wurde abermals eben ausgewaschener 
Inhalt untcrsucht und ergab: M~issige Mengen Sarcina, Sprosspilze, 
sehr reichlich Bacterien der bekannten Form. Die Reaction war 
sauer. Es wurden Pr~parate angelegt in Traubenzucker mit Fleiseh- 
extract und im Filtrat des Mageninhalts. In letzterem war das Re- 
sultat negativ, im ersteren zweifelhaft, bis auf ein Pr~tparat, in dem 
das Waehsthum der St~be erfolgte. Die Temperatur war 32 o. Patient 
erhielt zu der AuswasehungsflUssigkeit 5 proe. Thym0115sung beige- 
mengt. In Material yore 20: Nai fanden sich Exemplare des Bacillus 
amylobaeter. Eine yon dem Material angelegte Cultur in St~irke- 
kleister mit Fleischextraet ergab eine Trtibung, Hautbildung an der 
Oberfl~Lehe and schliesslich Batters~ureg~hrung. Die Trtlbung und 
die Haut wurden hervorgerufen dutch das sich entwicklende Zick- 
zackbacterium. Nachdem dies Sporen gebildet hatte, ring der Butter- 
s~urebaeillus an sich zu entwickcln. Weiteres Material dieses Falles 
wurde nieht untcrsucht. 

Fall 6. 

S.~ B., Leh re r .  Vom Patienten~ der nur ganz kurze Zeit auf der 
KUnik verblieb~ ist Folgendes zu erw~thnen. Patient war ein iilterer~ sehr 
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abgemagerter Mann. Er litt bereits liingere Zeit an Erbreehen undVerdauungs- 
st6rungen. In der Klinik erbraeh er nieht. Dagegen ergab sehon die 
erste Untersuehung und Auswasehung~ dass Speisen sehr lange im Magen 
zuraekbehatten wurden, denn am Morgen fand man noeh Reste der Tags 
zuvor genossenen Speisen. Aus der Untersuehung des Patienten ging 
waiter hervor~ dass in der Pylorusgegend ein barter T~mor~ etwas sehmerz- 
haft auf Druek~ zu fUhlen war. Die ganze Krankengeschichte und der 
Status spraehen daflir~ dass besagter Tumor ein Careinom sei. 

Die yon der ersten Auswaschung herrtlhrenden Massen vom 
30. April wurden eine Stunde nach Entleerung untersucht; die Reac- 
tion war sauer. Sie enthielten Unmengen langer und kurzer St~ibe, 
die bewegungslos waren. Die L~nge weehselte yon 4 - -20  /4. 
Dem Habitus nach glich der Bacillus dem des ,,Milzbrandes". Die 

Breite, L~nge sowie die winkelig geknickten Formen andererseits er- 
innerten lebhaft an die sehon beschriebenen. Es verdient nochmals 
hervorgehoben zu werden~ dass die Zahl der in einem Gesiehtsfelde 
vorhandenen St~ibe ganz ungeheuer gross war; es trat bier alles 
Andere zurUck gegen die Bacterien. Culturen wurden angelegt in 
Gelatine auf dem Objecttr~i~er, in Zuckerfleischextract ebenso und 
in einem Kolben. Gegen 20 Deckglasculturen der genannten Art 
wurden 5--6 Tage beobachtet; in allen diesen nahm die Zahl der 
St~be ab7 sie schienen zu zerfallen. In der Gelatine blieben sic 
unver~ndert liegen, im Kolben aber war am folgenden Tage Trti- 
bung, am zweiten eine Haut auf der Oberfliiche der N~hrl~sung, ~ihn- 
lich wie sic Bacillus subtilis bildet. Diese bestand aus einem wirren 
Geflecht yon St~ben. Am dritten Tage waren Sporen gebildet. Ein 
Culturversuch in J a c k s c h ' s e h e r  L~sung war auch yon negativem 
Resultat gefolgt, das weitere Resultat der Culturen folgt sp~tter. 

Fall  6. 

M.: C.~ 70 Jahre alter Sehreiner, ward aufgenommen am 13. April 
1885. Er arbeitete bis Ende August. Vor dem Essen fiihlto er sehon 
l~ingere Zeit hindureh Druek in der Magengegend. Derselbe sehwand 
nach l~ahrungsaufnahme. Appetit gering~ besonders Abseheu gegen 
Fleiseh. Sp~iter qualendes Druckgefahl etwa 1/4 Stunde naeh dem Essen. 
Seit Beginn der Erkrankung Aufstossen mit bitterem (zuweilen aneh sau- 
rein) Gesehmack. l~ie Ausspeien odor Erbreehen. Stuhl angehalten. 

Status.  Alter Mann und dem Alter etwa entspreehender Ernah- 
rungszustand; doeh behauptet or, his vorigen Herbst erheblieh starker 
und museul~Jser gewesen zu sein. Auffallend ist Blasse der Haut and 
der Sehleimhiiute. Ziemlieh weite, nicht besonders harte, etwas gespannte 
Arterien. Puls gross. Thorax ziemlieh biegsam noch, kein Emphysem. 
l%ormale Herzdampfung, Herzt~ne sehr leise. Leib etwas aufgetrieben, 
dabei welch. Im Epigastrium zwisehen Mittellinie und linkem Rippen- 
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bogen eine Undeutliche Resistenz, dem Leberrand entsprechend und pa- 
rallel. Dieser ist nicht tastbar. Der Resistenz entspreehend Schmerz bei 
Druck. Rechts Leistenhernie; Varicen beiderseits am Unterschenkel. 

Aus der K r a n k e n g e s c h i c h t e .  25. A p r i l .  Auftreibung desMa- 
gens dutch C02. Der Magen~ der vorher eng zusammengezogen im 
Epigastrium lag, dehnt sieh ohne Auftreten yon Ructus oder Breehen zu 
einer sichtbaren, abzutastenden und zu pereutirenden WSlbung aus. Diese 
reieht bis zur Mitre zwischen Nabei und Symphyse. Die Einftihrung der 
Sonde ist leicht. Von d e m u m  7 Uhr genommenen Milchkaffee ist um 
81/2 Uhr noch ein erheblicher Rest zu entleeren; vom Tage zuvor ist niehts 
vorhanden. :Nach der Aussptilung ist der Leib sehr sehlaff, so dass man 
mit Leichtigkeit einen grossen Tumor~ hart und knollig, in der Pylorns- 
gegend fiihien kann. Derselbe ist wenig beweglich und etwas sehmerz- 
haft. Es seheint 7 als sei er in der Lebergegend adhiirent. Bei einer 
weiteren Probeauspumpung war 13/4 Stunden naeh fltissiger Mahlzeit nichts 
mehr yon derselben im Magen. Patient wird gebessert entlassen. 

D i a g n o s e :  Carcinoma pylori. 

Am 27. April wurden ausgeheberte Massen untcrsueht; Reaction 
sauer. Baeterien waren einige darin vom Aussehen der bekannten 
Zickzacksti~be. Culturversuche in Gelatine ergaben nur ein Wachs- 
thum der spiirlich vorhandenen Sprosspilze, in Zucker-Fleischextract 
nahmen die Sti~be ganz wenig zu; in einigen Praparaten trat Sporen- 
bildung ein. Der Vorgang war s e ~  langsam und geriethen yon 
aussen Schimmelpilze in die Priiparate, so dass sie vernichtet wurden. 
Temperatur 32 0. 

Fall  7. 

Sehr merkwih'dig war folgender Fall. 
A., S.~ 54 Jahre alter Kaufmann, aufgenommen am I I. April 1885~ 

gestorben am 26. April 1885. 
A n a m n e s e .  Patient bekam vor 5 Woehen Schmerzen im Unterleib~ 

die in wenigen Tagen so stark wurden~ dass er nicht mehr arbeiten konnte. 
Die Schmerzen waren driickend, in der Nabelgegend am stiirksten~ yon 
hier nach den Lenden ausstrahlend. Sie wurden nach dem Essen am 

heftigsten, hielten aber Tag und Nacht an, so dass der Sehlaf gestSrt 
wurde, b~aeh fester Nahrung sofort Erbreehen, naeh fltissiger nicht. Blut 
hie im Erbroehenen, aueh im Stuhl nicht. Letzterer regelmassig und 
normal beschaffen. Seit 3 Woehen nur fittssige Nahrung; seit dieser Zeit 
auch kein Erbrechen. Appetit dennoch immer sehieeht, aueh Sch|af 
schleeht; bedeutende Abmagerung. Patient klagt, ,,dass er gar keinen 
Geschmack im Munde habe", dass er nichts hinabbringen kSnne~ ,dass 
ihm alles steeken bleibe". Ein wenig Fieber. Wasser sehluekt Patient 
ziemlich raseh und gut~ aber sehr oft nachsehluekend~ so class die Ge- 
ritusehe nieht zu auseuitiren sind. Brod wird sehr lange gekaut und im 
Munde hin- und hergesehoben~ sehliessiieh aber gesehluckt ohne Regur- 
gitiren. Rachensehleimhaut etwas granuli~r, sehr troeken; Zunge belegt. 
Die Untersuehung der Thoraxorgane ergibt niehts Besonderes; geringes 
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Emphysem. Die Rippenbogen an der Stelle der gr(issten Convexit~t etwas 
nach aussen gewitlbt. Der tympanitische Magenschall geht links hoeh 
hinauf; Leib weich; Stuhl normal. 

K r a n k e n g e s e h i c h t e :  13. Apr i l .  PatientschlucktbreiigeNah- 
rung und Fltissigkeit sehr gut. Kein Erbrechen. ,Druek" in der Magen- 
gegend constant; durch Drtieken oder Nahrungsaufnahme nicht vermehrt. 
15. April .  Fieber geringer; Grund desselben unerfindlieh. Ntiehtern 
Auftreibung des Magens durch C02; er wird gut tastbar als gespannte, 
fiber dem Nabel bleibende Verwiilbung. Magensehall hoeh hinauf zur 
Achselhiihle. Auffallend ist lauter, tympanitischer Schall am Sternum 
und dessen Naehbarschaft. Eine weiche, dicke Sonde ist leieht einzu- 
ffihren; der Magen ist leer; Mahlzeit vor lt/2 Stunden. 16. Apr i l .  Pa- 
tient ffihlt sich zufrieden mit der Aussptilung. , Er kann gut schlueken". 
Druckgeftihl im Magen. 18 Apri l .  Fieber immer noeh. Patient sehr 
ranger und hinfli, ltig, keine Kachexie. Die Percussionsbefunde siehe oben. 
Auscultation: Dampfes Rasseln fiber der Leber und an den R~indern der 
I-Ierzdiimpfung, ebenso fiber der Spitze links hinten unten. Fiebermaxi- 
mum 39,7 ~ Im Status keine Aenderung bis zum Tode. 

S e e t i o n s e r g e b n i s s .  OedemdesGehirns; sehlaffesHerz; sehiefe- 
rige und kiisige Induration der Lunge. Auf dem Oesophagus ein ganzes 
Packet kitsiger derber Drfisen. Es liegt gerade auf der Bifurcation der 
Trachea, mit der iiusseren Sehicht des Oesophagus verwachsen. Es be- 
steht aus kleinen, zum Theil kiisigen, zum Theil sehieferigen Drtisen; 
die Trachea, besonders die Th~.ilungsstelle, ist fest in dieselben ein- 
gewachsen. In den Lungenspitzen ganz kleine H~ihlen. Oesophagusmus- 
culatur im ganzen Verlauf etwas hypertrophisch. An der Cardia nichts; 
Magen normal. Li~ngsdurehmesser 6 cm~ querer 4 cm., der Dieken- 
durchmesser 2,5 cm. Ausspiilungen am 15., 17., 19., 21. April. 

Am 21. April wurde yon diesem Fall  eben ausgepumptcr Magen- 
inhalt untersueht, etwa 11/2 Stunden nach der Entleerung. Man fand 
darin (es war Milch genossen worden) Fett und allerlei glanzende 
Ktirper, aueh einzelne wenige Sprosspilze, yon Baeterien fast niehts, 
einzelne Sti~be der oben oft erwahnten Form doch erst nach Dnrch- 
musterung vieler Priiparate. Die Reaction der Fltissigkeit war neu- 
tral. In einer Reagensglascultur, in Zucker-Fleisehextract yon dieser 
ursprtinglichen Masse angelegt, enistand am Tage naehher Trtibung, 
dann eine Hant anf der Oberfliiehe. Das Mikroskop stellte fest, dass 
Baeterien vorhanden; diese waren beweglieh, ausser soweit sie die 
Haut bildeten. Sie hatten v(itlig die Gestalt des geknickten Zick- 
zackbacteriums. Am zweiten und bis zum dritten Tage bin waren 
~iberall Sporen entwickelt. Weiteres Material konnte aus diesem Fall 
nicht gewonnen werden. 

Fall 8. 

L., P., 57 Jahre alter Ackerer, aufgenommen am 8. Mai 1885. 
Seit seinem 20. Lebensjabr magenleidend, besonders im Frtihjahr 
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und Herbst nach angestrengter Arbeit leichte Schmerzanfiille im Epi- 
gatrium, eher Druck als wirklicher Schmerz. Allmi~hliche Zunahme der 
Erschcinungen und liingere Dauer (zuweilen 6--7 Tag@ Vergebliche 
Heiiversuche. Vor 2 Jahren, nachdem 1 Jahr lung keine Symptome bestan- 
den hatten~ sehr heftige Anfalle. Epigastrium war sehr sehmerzhaft~ Ge- 
ftihl yon Auftreibung und Druck. Oft Aufstossen~ danach Erleiehterung. 
Fast jeden Tag Erbrechen~ danaeh erst Ruhe. Das Erbrechen racist 5--6 
Stunden naeh der Mahlzeit, besonders Abends. Feste Nahrung wird 
weniger erbrochen als fltlssige. Fortwi~hrende V'erstopfung. Um I~eujahr 
sell 4real Blut im Stuhl gewesen sein; darauf grosse Schwitche und 
Aniimie. Tumor nicht zu constatiren; Blut in der Klinik im Erbroehe- 
hen oder Stuhle nieht zu finden. Hiiufige Aussptilungen. Anfang Juni 
verlasst Patient alas Spiral gebessert; kein Erbreehen mehr. Eine Ur- 
sache dieser ,atonischen Dyspepsie" war mit Sieherheit nicht anzugeben. 
:Neben den Ausspiitungen wurde dureh Di~itverordnung behandelt: Eier~ 
Fleisehbriiho, Milch; sparer Fleisch und Breie. Ergebniss der Ausspti- 
lungen: 9. Mat wenig Fitissigkeit entleert, freie HCi vorhanden; 11. Mat 
Magen leer (Morgens). Seit 9. Mat kein Erbreehen. 12. Mat leer; 14. Mat 
Milch~ di% um 7 Uhr genossen, noch vorhanden~ Aussptilung um 81/2 Uhr. 
Die Auswasehungen wurden fortgesetzt. Sic zeigten alle, dass die Ver- 
dauung triige und lal)gsam war~ denn oft wurden noeh Reste der lunge vor- 
her genommenen Speisen gefunden. Doeh blieb das Erbrechen aus. Am 
22. Mat wurden die Sptllm~gen unterbrochen; 4 Tage nachher noch keine 
Besehwerden. Patient verliess gebessert die Klinik am 2. Juni. Einmai 
war Blut im Stuhle wahrend seines Aufenthaltes im Spital. 

M i k r o s k o p i s c h  untersucht wurde Material der Aussptllung 
vom 8. Mat; Reaction sauer, fi'eie HCI. Befund: St~be, 4--6/~ lang, 
llingere bis 20/~ und dartiber, Sprosspilze. Es wurden Culturen in 
Zueker-Fleischextract angelegt. Die Sprosspilze entwickelten sieh 
reiehlieh, Bacillen nicht, ausserdem trat Oidium lactis auf. Die 
Sprosspilzform war meist eine kugelige, zum Theil aueh li~nglieh wie 
Bierhefe. Material veto 12. Mat: Reaction sauer, freie HCI. Befund: 
Sprosspilze wie am 8. Mat, Sarcina ventriculi. Material veto 15. Mat: 
Reaction sauer, freie HC1. Befund: Speisereste, gallige Farbe, ver- 
einzelte Sprosspilze wie am 8. Mat, Bacterien wie unsere bekannten, 
eine grSsscre Form, aussehend wie dcr Bacillus amylobacter. Es 
wird StarkekleisterlCisung mit Zusatz yon Fleischextract bis zur wein- 
gelben Farbe bcreitet, alles wohl sterilisirt. In diese Ni~hrl~isung 
kommt eine Probe des Ausgewaschenen. Am folgenden Tage Trti- 
bung, dtlnne Haut auf der Oberfliiche; diese ist gebildet und die 
Trtibung bedingt durch das Zickzackbacterium; daneben sind leb- 
haft bewegliche Exemplare yon Bacillus amylobaeter. Blaufi~rbung 
derselben dureh Jodjodkaliumzusatz. Am Tage darauf bildet das 
Zickzackbacterium Sporen, die Haut sinkt dann sttiekweise unter; 
Trtibunff verschwunden. Nun beginnt lebhafte Entwieklung des Ba- 
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cillus amylobacter und Buttersauregahrung. Zwei weitere Versuche, 
Reagensglasculturen, dieses Falles ergaben 1. in schwach saurer 
Zucker-Fleischextractliisung: Sprosspilze langlicher Form, lange Ge- 
stalten, sogenannte Chalaraformen, Zickzackstabe, einzelne Exemplare 
des Bacillus amylobacter oder Clostridium butyricum Prazmowski; 
2. in neutraler LSsung: Sprosspilzc und alles Andere ebenso, nut die 
St~be besser, zahlreicher entwickelt. 

Ausser diesen Fallen, yon denen genauere Angaben im Yor- 
stehenden tiber die Erkrankung gemacht sind, wurde Material yon 
anderen untcrsucht, bei denen ich reich darauf beschranke, die in 
der Klinik gestellte Diagnose anzufUhrcn. Es sind das racist andere 
F~tlle als Magenkranke, welche vergleiehshalber untersucht wurden. 
Ich stelle die Diagnosen nebst Befund bier zusammen. 

Fall 9. Ulcus  s t o m a c h i .  Ausgewaschenes Material, Reaction 
sauer, HC1 vorhandcn. Farbe grtinlich. 

B e fun d: Sarcina, ganz vereinzelte Sprosspilze, langliche Form; 
Bacterien vereinzclt, aussehend wie der Zickzackbacillus. 

Fall 10. G e s u n d e r  Magcn ,  J/2 Stunde nach dcr Mahlzeit aus* 
gewaschen. Material rcagirt sauer, HCI vorhanden. 

B e f u n d :  Spcisereste, 2--3 Stahe(?). 
Fall 1 1. H y s  t e ri e. Material ausgewaschen, Reaction neutral. 

Masse enthalt Milch. 

B e fun d: einzelne Stabe, unbestimmbar; langliche Sprosspilz- 
form; Chalaraformcn. 3~. 36) 

Fall 12. A m y l o i d k a c h e x i e .  Material erbrochen, Reaction 
sauer~ tiCl vorhanden. 

B e fun d: Wenig Stabe wie in Fall 1--4 u. s. w., Wachsthum, 
aber vorwiegcnd nut der Sprosspilze: runde, kugelige Form, Cha- 
laraform. 

Fall 13. P h t h i s i s  p u l m o n u m .  Erbrochenes, Reaction sauer, 
HC1 vorhanden. Speisereste, keine Organismen zu finden. 

Fall 14. T y p h u s  a b d o m i n a l i s .  Erbrochenes, Reaction 
sauer. 

Be f u n d :  Einige Faden ~ihnlich der Leptothrix buccalis. 
Fall 15. N e p h r i t i s .  Erbroehcnes, Reaction saucr, HC1. 

B c f u n d :  Null. Culturen ohne Erfolg. 
Fall 16. C o n s t a n t e s  E r b r e c h e n .  Ursache unbekannt. Er- 

brochenes, gallige Farbe, Reaction sauer. 
B e fan  d : Null. Culturen ohne Resultat. 
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Fall 17. T u b e s  d o r s a l i s .  Erbrochenes, Reaction saber, HCI, 
gallige F~trbung (grlln). 

B e f u n d  an Organismen gleich Null, nur 1 odor 2 Fiiden yon 
Leptothrix buccalis. 

Nachdem ich bis jetzt die Befunde an Organismen in jcdem 
einzelnen Falle gegeben, will ich nunmchr die gauze ,,Flora" tier 
Uebersichflichkcit halber nochmals zusammenstellen. Dann sollen 
die naheren Einzelheiten, soweit es dem Plan dcr Arbcit entspricht, 
besehrieben und die Resultate zusammengestellt werden. Gefbnden 
wurden : 

1. Sarcina ventriculi (Fall 4, 8, 9). 
2. Fadcnpilze: O i d i u m  l a e t i s  (Fall 1, 8). 

A n d e r e  F o r m e n ,  unbestimmte (Fall 1, 3). 
M u c o r m y c e l i e n  (Fall 3, 4). 

3. Sprosspilze. K u g e l i g e  Form (Fall I, 8, 12). 
L ~ n g l i e h e  Form (Fall 3, 4, 6, 9, 11, 12). 
C ha l  a r a formcn (Fall 4, 8, 11, 12). 

4. Bacterien: a) Bac. a m y l o b a c t e r  (Fall 4, 8), 
b) Z i c k z a c k b a c t e r i u m  (Fall 1 bis incl. 97~ 117). 

5. Leptothrix buccalis (Fall 14, 17). 
Die Sprosspilzformen wurden auf die etwaigc G~ihrwtrkung unter- 

sueht. Das hierzb benutzte Material stammte aus Fall 1, 8, 9, 12. 
Das Wachsthum der beideb Formen war in allen Fallen schr reich- 
lich und zum Theil so ausgiebig, dass andere Wescn verdriingt wur- 
den. Eine Giihrung iitnd in der Ni~hrl~isung aus Zucker-Fleischextract 
absolbt nicht statt, w~ihrend gew~hnliche Bierhefe, in gleichcs Sub- 
strut zum Vcrgleichsversbch ausgcs~tt, in kurzer Zeit sttirmische Gah- 
rung hcrvorrief, bei 28--30 0. 

Das wesentlichste Ncue, was die Untersuehungen ergeben habcn~ 
war die Entwieklungsgeschichtc des grossen Bacteriums, dessen nahere 
Beschreibung jetzt gegebcn werden solh 

Die angewendeten Vergr~sserbngen waren~ wie in allen Beobach- 
tnngen, Hartnack Ocular III, Obj. 8 bud 10 (Immers.). 

Das Bacterium bildet in seiner vegetativen Form Stabe; diese 
sind etwas kleiner als Bacillus subtilis, besonders sehmalcr~ sonst 
ibm ziemlieh Khnlich. Die kleinsten sichtbaren Sfiibe, die einzelnen 
Zellen~ batten ,eine L~nge yon 4--5/~ und eine Breite yon 0,5 bis 
0~6 ~u. Aus diescn Zellen waren meist l~ingere Stabreihen gebildet. 
FUr die blosse Beobaehtung bictet das Bacterium folgendes Charak- 
teristische. In den Stiibchenreihen sind die Stabchen racist unter 
Winkeln vercint, so dass auflallende Zickzackgestalten der versehie- 
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densten Art zu Tage kommen. Mit Jod nehmen sie keine beson- 
dere Fi~rbung an; andere Farbstoffe, wie Methylviolett, Fuchsin, 
nehmen sic gut und in ganzer Ausdehnung an. - -  Die entwiekelten 
St~ibe zeigen nut kurz naeh der Kcimung Bewegliehkeit, hie babe 
ieh Bewegung bei den direct aus dem Magen kommenden gesehen. 
Die Stabreihen bilden, wie es bei vielen Formen gesehieht, weitere 
Verbi~nde; diese bcstehen aus verworrenen Gefiechten der Reihen 
und Stiibe. Die Gefiechte bilden glatte tt~ute auf der Oberfli~che 
der Iglihrliisungen; erst nach dcr Sporenbildung beginnen die H~ute 
sich in einzelnen Partien auf den Grund zu senken. Ist eine Aus- 
saat gemaeht~ so beginnt zuerst in der N~hrltisung eine TrUbung, 
eine ganz gleiehm~ssige, bedingt durch bewegliche St~be, dann fKngt 
die ttaut an sich zu entwickeln. - -  Die Entwicklungsgesehichte der- 
selben wurde beobachtet an Material yon Fall 3, 4, 5, 7 und 8. 

Das Bacterium bildet Sporen nach Art endosporer 87) Baeterien, 
in der Weise, dass in der Mitte einer Einzelzelle ein dunklerer Fleck 
auftritt, der grtisser wird und schliesslieh nahezu die Breite des Sti~b- 
chens einnimmt. Die Liinge ist ungefi~hr 1 p. Mit Zunahme an 
Ausdehnung wird die Spore starker lichtbrechend, w~hrend die Enden 
des Stabes immer mehr abblassen. Die Spore ist l~inglich-eylindrisch, 
die Li~ngsseite entspricht der des Stabes. Wenn die Spore ganz frei 
geworden, d. h. die Reste des Stabes ganz verblasst und verschwun- 
den sind, ist die Spore etwas breiter in der Mitte beider Liingsseiten 
als nach den Enden zu, also cylindriseh mit leicht bauehig aufge- 
triebenen Liingswiinden. Die Sporen liegcn sehr oft noch lange in 
Reihen hinter einander, wie sic aus ihren aufgereihten Zellen hervor- 
gegangen sind. 

Aueh die Keimung geschieht naeh dem einfaehsten Modus. Die 
keimende Spore wird blass, die Liehtbrechung wird schwlicher und 
schwiicher~ sehliesslieh gleich der eines Stabes. Dabei ist sehon mit 
Obj. 8, genauer mit Obj. 10 zu bemerken~ dass in der Mitte eine Quer- 
zone die blasser werdende Spore theilt. Beide Enden sind dunkler 
als dicse Zone. Die Streckung schreitet yon der Mitte nach beiden 
Enden gleichmiissig unter gleichzeitigem Breiterwerden der Zone, die- 
ses Spaltes, vorwi~rts; denu die Erscheinung ist entsehieden so auf- 
zufassen, dass die Membran der Spore quer gesprengt ist und die 
nun zum Stab sieh ausdehnende Masse die Hiilften derselben vor 
sieh herschiebt. Solche Kappen auf den Enden junger Stabe waren 
ganz deutlich zu sehen. Die Vermehrung dureh Theilung schliesst 
sich der Keimung unmittelbar an und sind daher, sobald diese im 
Gange~ sehr bald Ziekzackf~den und lange Ketten neben Einzelstiiben 
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zu finden. - -  Zuweilen rotirte die Spore, indem sie die Lichtbreehung 
des Stabes annahm und zu keimen begann in kleinem Kreise um 
die ursprtingliehe Stelle. Lebhafte Bewegung erhielten die Stabe 
erst, sobald sie die durchschnittliche Liinge und Breite einer Einzel- 
zelle erlangt batten. Dureb diese Bewegunff gelangten sie an die 
Riinder und die Oberfli~ehe des Tropfens der :Nahrl(isung und, wenn 
dies geschehen, hSrte die Bewegung bald auf, indem die schon er- 
wi~hnten wirren Geflechte sich bildeten und aus ihnen die Hiiute. 
Hierauf folgt dann ihrerseits wiederum die Sporenbildung. 

Die Zeitverhi~ltnisse der Keimung und Sporenbildung sind fbl- 
gende. 

In einer Cultur, die um 83/4 Uhr Morgens ausges~it war, begann 
St~ibchenbildung nm 4 Uhr Nachmittags; in einer anderen, um 103/4 Uhr 
Abends ausgesaten um 9 Uhr Morgens; in einer dritten um 9 Uhr 
Morgens ausges~ten um 3 Uhr h~achmittags. Es resultirt also eine 
Dauer yon 7--8  Stunden. Dabei war stets eine erhShte Temperatur 
angewendet, yon 32--40~ am schnellsten erfolgte die Keimunff 
bei 3 6 P 4 0  o. Innerhalb 10--12 Stunden pflegte bei Aussaat yon 
St~iben Sporenbildung zu beginnen bei Anwendung gleicher Tem- 
peraturgrade. Sie vollzog sich im einzelnen Falle im Verlauf yon 
etwa 3 Stunden, die Keimun~ zum Stabe in etwa 2 Stunden bei 
glinstigen Vcrh~ltnissen und 37 o Tcmperatur. Als Ausgangspunkte 
sind hier ftir die Stabbildung das Abblassen der Spore und Beginn 
des deutlichen Erkenncns des Stabes~ ftir die Sporenbildung Dunkel- 
werden der betreffenden Stabpartie und Freiwerden der Spore ge- 
nommen. 

Zur weiteren Charakteristik des Baeteriums sei erw~hnt, dass es 
Gelatine verfltlssigt und zwar bei Sporen- nnd Stabaussaat; bei 
ersterer werden erst Stabe entwickelt, ehe die Erscheinung beginnt. 
Die Ausbreitung auf Gelatine geschieht nach allen Richtungen hin 
gleiehm~issig. 

Die Baeterienform, weleher unser Bacillus unter den beschrie- 
benen am ahnlichsten ist, ist Bacillus subtilis (Brefeld3S),  P r a -  
z m o w s k i  39) u.A.). Die Untersehiede sind folgende. 

1. Die Dimensionen unseres Bacillus sind kleiner. 
2. Er bildet stets die auffallenden geknickten Formen und ver- 

worrenen Geflechte. Bac. subtilis hat erstere nicht und bildet Hiiute, 
in denen die Stabreihen parallel zu einander geordnet sind. 

3. Die Keimung bei Bac. subtilis ist so, dass der Stab in der 
zur Sporenaxe senkreehten Richtung austritt. Der andere Bacillus 
entwiekelt sich, wie ieh beschrieben, durch Verlangerung und Ab- 
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blassen der Spore. Die Sporenaxe ist auch die des Stabes. Eine 
so auff~llige Losl~sung yon der Sporenmembran wie bei Subtilis war 
uie zu beobaehten. 

Ob nun der betreffende Bacillus eine Speeies oder vielleieht nur 
eine dutch die Verh~ltnisse, unter denener  in meinen Fiillen stand~ 
bedingte Form des Bae. subtilis ist, wird nnentsehieden gelassen. 

VorlRafig kann man ihn der auffallendsten Eigenschaft im Ha- 
bitus etwa ,Bac. genieulatus" nennen. 

Wo sieh dieser Bac. geniculatus mit dem Bac. amylobacter gleieh- 
zeitig fand, bildete er zuerst TrUbung der NRhrl~sung and dann die 
Haut auf der Oberfl~ehe. In dieser gab es Sporenbildung; naehher 
sank die Haut sttiekweise unter und nun begann lebhafte Entwick- 
lung erst yon Amylobaeter und Butters~tureg'~hrung. 

Ft~r diesen anderen, 2real mit Sicherheit nachgewiesenen Bac. 
amylobaeter 4~ oder Clostridium butyricum 41) Prazmowski (Fall 4 
and 8) gebe ieh keine genaue Beschreibung. Er warde als 
solcher mit Sicherheit nachgewiesen dureh den Bau der breiten 
abgerundeten St~be, die zum Theil an einem Ende kolbig ange- 
sehwollen waren; dann dutch die Bewegliehkeit dieser St~be, die 
Art der darin beginnenden Sporenbildung, some die bekannte Jod- 
reaction, denn die StRbe zeigten deutliche Blaufiirbung bei Zusatz yon 
Jodjodkaliuml~sung. Die Ztlchtung geschah, wie ich schon erwRhnt 
babe, in St~rkekleister mit geringem Zusatz yon Lie  b i g's Fleisch- 
extract (bis zur weingelben FRrbung); unten im Kolben befand sieh 
ein Sttick Marmor zum Abstumpfen der gebildeten Siiure. Diese, 
die Buttersis war durch ihr Entstehen ein weiterer Beweis t'tir 
die Identit~t mit C1. butyrieum. 

Aus den gesammten Beobaehtungen ersieht man zan~chst, dass 
dem Magen entstammende, zum Theil direct dureh die Sonde aus 
ihm entleerte lgassen lebens- und entwieklungsf~hige Pilze ent- 
hielten. Nicht nar waren das solehe, yon denen eine grosse Wider- 
standsf~higkeit gegen HCI bekannt ist~ sondern aueh Baeterien, yon 
denen dies sonst geradezu bestritten wird; wenigstens gesehieht es 
ftir die vegetativen Formen. Thats~chlieh war fast in allen F~dlen 
HCI, thcilweise sogar in normaler Menge, in den Magenfliissigkeiten 
vorhanden. 4~-~4) Ftir das C1. butyrieum mache ich dabei aufmerk- 
sam, dass Sporenbildung gleich antangs zu sehen and Sporen 
danaeh wohl aueh sonst vorhanden waren. Diese sind anerkannt 
sehr resistent gegen S~uren. Ueberhaupt ist Cl. butyricum dies mehr 
als andere Bac t e r i en . -  Ftir den ,,Bae. genieulatus" liegt die Saehc 
anders. E s  kann sein, dass Sporen :unter den oft zahlreiehen Fett- 



]3eitrag zur Kenntniss der niederen Organismen im Mageninhalte. 267 

ktigelchen und anderen gl~inzcnden K~rporn Ubersehen wurden. Doeh 
ist es auffallend, dass in F~tllen, in welchen hierzu dieselbe MOglich- 
keit vorlag, wie in den erfolgreichen, indem St~be reichlich da 
waren, absolut hie eine Vermehrung stattfand. So war bei Fall 4, 
we der S~iuregehalt bei versehiedenem Material gIeich, der GehaIt 
an Bacillen stets gross war, nur wenige Male ein Wachsthum zu 
beobachten. Es muss ferner auffallen, dass auch nicht einmal Sporen- 
bildung am Befund im Mageninhalt gesehen wurde. Selbst in dem 
so Uberraschend reichcn Befund yon Fall 5 war nicht ein Stab zu 
sehen, der Sporen bildete odor gebildet hatte. Es kSnnte nun 
hiernach scheinen, als ob vielleicht nur die Theilnngsvermehrung 
in den Magens~tften statthabe, als ob nur vegetative Formen hier 
lebten. Dem widersprechcn die zahlreichen misslungenen Ztiehtungs- 
versuche in meinen F~tllen und die sonstigen Untersuchungen tiber 
die Wirkung des Magensaftes auf Bacterien. 

Denn diese haben ergeben, dass vegetative Formen zu Grunde 
gehen, nur Sporen im Mag'ensafte erhalten bleiben. Es verhalten 
sieh darin zwar verschiedene Bacterien verschieden, wie F a 1 k 43, 45, ~G) 
angibt, aber nach den oben mitgetheilten Resultaten ist entsehiedcn 
als bewiesen hinzustellen, dass Bae. genieulatus in 0,2 Prec. HCI ent- 
haltendem Magensaft schon get~dtet wird; denn dies war der Gehalt 
in den betreffenden F~llen im Minimum. - -  Wie kommt es aber dann, 
class doeh mehrmals Wachsthum erfolgte? 

Es gibt noeh andere M~glichkeiten ausser obiger, dass Sporon 
tibersehen seien. Wachsthum trat ein beim Material von Fall 3, 4, 
8, 6 u. 7. Bei dem letztgenannten war die Reaction der ausgewasche- 
nen Masse neutral, bei den anderen sauer und HC1 vorha~den. Bei 
Fall 8 und 6 babe ich auf die gallige F~rbung des Materials auf- 
merksam gemaeht. Bei Fall 3 war es erbroehenes Material, der 
Patient erbrach oft; bei Fall 6 war es das erste Ausgewaschene, 
Patient wtlrgte sehr stark bei der Sptllung. Die drei erstgenannten 
F~tlle beweisen direct, die anderen lassen es wahrscheinlich erschei- 
nen, dass Darminhalt vorhanden war. Dieser kann die S~ture soweit 
abgeschw~icht haben, dass sie einige St~be verschonte. Ausserdem 
k~nnen bei Uleerationen und Dilatationen im Magen leieht einzelne 
Stellen vorhanden sein, welche solehen Organismen die M~glichkeit 
gew~hren, dem Einfluss einer fur sie tSdtlichen S~ure zu entgehen, 
d.h.  es w~tre daran zu denken, dass bei Dilatationen dureh Ansamm- 
lung yon Inhalt und mangelnde Secretion normalen Saftes, bei Ulce- 
rationen durch letztere und durch die Uleerationsproducte Pl~tze 
geschaffen werden, welehe HCI nur so stark enthalten, dass trotzdem 

A r c h i v  f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. XX. Bd. 18 
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die St~be leben k~nnen, oder dass es daselbst zur Neutralisirung der 
S~iure gekommen. Deshalb kann die entleerte Flfissigkeit dem Che- 
miker doch HCl-Oehalt ergeben, der den Pilz tSdtet. 

Daun ist auch m~glich, dies gilt auch ftir Cl. butyricum, dass 
bei mangelhafter Verdauung die Pilze in Speisen so eingehtillt blei- 
ben, dass die Minerals~ure ihnen nieht schadet. 

Dies bedingt eine bestimmte Art des in den Mageu Gelangens, 
auf die ich noeh zurtickkomme. 

Der Bacillus geniculatus ist jedenfalls ein ziemlich h~iufiger Be- 
fund im Mageninhalt. Die F~lle, in deneu er sich vorfand, sind sehr 
verschiedenartig, so dass ein Schlass auf eine pathognostische Be- 
deutung nieht angebracht sein dUrfte. Obige Fiille, in denen er sich 
entwickelte, machen fast wahrscheinlich, dass er in den Magen aus 
dem Darm gelangt. Doeh finale i eh  in den eingehenden Arbeiten 
yon No thnage l4~)  und yon B i e u s t o e k  44,4s,~) fiber die Pilze im 
Darme keine Erwiihnung dieses doeh so auffallendeu Bacillus. Auch 
aus der Reihe der Bewohner tier Mundhtihle kanu er nieht wohl 
stammen. Denn auch hier ergibt keine der vielen eingehenden Ar- 
beiten fiber dies Gebiet eine Notiz fiber eiu nur ~hnliches Wesen, 
und ausserdem mtisste er dann vlel ~fter, als es geschehen, im Er- 
brochenen, welches doch stets viel Speichel und Mundbelag ent- 
h~lt, zu finden gewesen sein. Die dritte Mi~glichkeit ist, dass der 
Bacill mit Speisen und Getr~inken in den Magen gelangt und nur 
deshalb so oft damn zu finden ist, weil er, auf irgend einem solchen 
Substrat reiehlieh entwiekelt, mit demselben gleichzeitig eingeftihrt 
wird. Diese Ansicht scheint mir die glaubhafteste, sie schliesst unter 
gleiehzeitiger Berttcksichtigung der vielen negativen Untersuchungs- 
resultate auch eine pathologisehe Bedeutung aus oder sehri~nkt sie 
ganz erheblich ein. 

Wie C1. butyricum finder sich der Bacillus thats~chllch ausser- 
halb des KSrpers auf pflanzlichen Substraten. Er ist gegen die Salz- 
s~ture nicht resistent und nur gewachsen, wo dureh Darminhalt die 
Aciditiit des Magensaftes abgeschw~cht oder aufgehoben war. Ferner 
war in den betreffenden F~llen die Untersuehung hSchstens 11/~ Stunden, 
bei Fall 4 und 5 t/2 Stunde nach Entleerung vorgenommen. Es verging 
also nur kurze Zeit bis zum Uebertritt der St~tbe in die mineralsi~ure- 
freie l~/iihrl~isung; es kann also auch die nur kurze Einwirkung der 
Si~ure Grund ftlr ihre Unschiidlichkeit gewesen sein. 

Es fehlen mir leider niihere Studieu fiber die etwaige ehcmische 
Thi~tigkeit des Bacillus. Welche es auch sein mug, im Allgemeinen 
ist er nach meinen Versuchen im Magen durchaus ohne Bedeutung 
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und nicht lebensf•hig. Dass er ebenso wie C1. butyrieum im kranken 
Magen vielleieht eine Thatigkeit ,  welche die Erkrankung steigert, 
entfalten kann, ist nieht ausgeschIossen. Abet dies kann selbstver- 
sfiindlieh yon jedem solchen niederen Organismus gelten. Jedenfalls 
ist eine prim~ire Veranlassung ftir Dilatationen z. B. oder fiir son- 
stige St(irungen~ etwa im Chemismus des Magens, in der Th~itigkeit 
dieses Pilzes wohl ebensowenig, als in der der besehriebenen Spross- 
pilzformen, zu suehen. Diese gegebenen Beispiele zeigen mit Sieher- 
heir, dass ohne genaue Kenntniss der irgendwo im K(irper gefun- 
denen Organismen ein Sehluss auf pathologische Bedeutang derselben 
nicht gezogen werden daft. Bei der oft sehr grossen Zahl yon Pilzen 
in dem Mageninhalte ist das verschiedentlieh gesehehen; man sehloss 
aus dem blossen Vorhandensein und Waehsen auf ,,Gahrwirknng" 
und sonstige Fanctionen. Die genauere Beobaehtung der einzelnen 
Wesen fUhrt zu einem anderen Resultate. 

Zum Sehlusse sei es mir gestattet, meinem hoehverehrten Lehrer,  
Herrn Professor Dr. K u s s m a u 1, welchem ich die Anregung zu dieser 
Arbeit verdanke, nnd dem Assistenten der medieinisehen Klinik, 
Herrn Dr. C a h n ,  ftlr die Untersttitzung bei Besehaffung des Mate- 
rials meinen besten Dank auszuspreehen. 

LITERATURV ERZEICHNISS. 

1) Kussmaul,  Deutsches Archiv f. klin. Med. VI. Bd. S. 455. 
2) F re r i chs ,  Wagner's Handw(irterbuch der Physiologie. III. Bd. 1. Ab- 

theilung. S. 789. 
3) Arndt,  Beob. an Spirochaete denticola; Arch. f. pathol. Anat., Physiol. 

u. kiln. Med. ]880. LXXXII. Bd. 
4) Baume, Odontologische Forschungen. 
5) Leber und Rottenstein,  Unters. tiber Caries der Z'~hne. Berlin 1867. 

-- Lancet 1873 und Quart. Journ. of micr. science. 1874. 
6) Miller, Zahncaries. Dieses Archly. XVI. Bd. 1882. 
7) Derselbe, Leptothrix gigantea. Ber. d. Deutsch. bot. Ges. 1883. Heft 5. 

- -  Ferner s. Zopf ,  ,,Die Spaltpilze". 1885. 3. Aufl. S. 119. 
8) Rasmussen,  Ueber die Cultur yon Mikroorganismen im Speichel ge- 

sunder Menschen. Kopenhagen. Dissertation. 
9) Zopf, ,,Die Spaltpilze". 1885. 3. Anti. S. 103. 

10) de Bary, Vergl. Morphologie u. Biologie der Prize etc. 1884. S. 288ff. 
11) Ebe r th ,  Yirch. Arch. 1858. XIII. Bd. S. 522. 
12) Suringar,  Bot. Zeitg. 1866. S. 269. 
13) Derselbe, Arch. Neerland. 1866. 
14) Virchow und Cohnheim, u Arch. X.u. XXXIII. Bd~ 

18" 



270 XII. Ds BAR~, Beitrag zur Kenntniss der niederen Organlsmen u. s. w, 

15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 

Arch. f. 
26) 
27) 
2S) 
29) 
30) 

bull. 

W e l c k e r ,  Henle's Zeitschr. f. ration. Med. Ser. E. V. Bd. 
F r e r i c h s ,  cir. 2. S. 870Anm. 
Derselbe, Cit. 2. S. 870 Anm., s. die Lehrbiieher. 
E i e h h o r s t ,  Handb. d. spec. Pathol. u. Therapie. S. 768. 
de B a r y ,  Cit. 10. S. 405. 
K e h r e r ,  Der Soorpilz. Heidelberg 1883; daselbst Literatur. 
G r a w l t z ,  Virchow's Archly. LXX. u. LXXIII. Bd. 
K l e b s ,  Handb. d. pathol. Anatomie. I. Bd. 1869. S. 201. 
G r a w i t z ,  Vireh. Arch. LXXXI. Bd. 
F r e r i c h s ,  cir. 2. 
N a u n y n ,  ,,Ueber das Verhhltniss der Mageng~hrungen etc." Deutsch. 
klin. Meal. XXXI. Bd. 
E i c h h o r s t ,  cir. 18. S. 768. 
B u h l ,  Zeitschr. f. Biologie. VI. Bd. S. 129. 
v. R e e k l i n g h a u s e n ,  Virchow's Arch. XXX. Bd. 
W a h l ,  Virchow's Arch. XXI. Bd. 
W a l d e y e r ,  Virchow's Arch. LII. u. XLIII. Bd. 

31) K l e b s ,  Allg. Wiener reed. Zeitung. 29-35. 
32) K u s s m a u l ,  Cit. 1. S. 459. 
33) N a u n y n ,  cir. 25. 
34) Cit. 10. S. 273. 
35) Desgl. S. 27L 
36) L. C i e n k o w s k i ,  Die Pilze der Kahmhaut. Mdlanges biolog, tirds du 
de l'acad~mie impdriale des sciences de St. Petersbourg. Tome VIII. 
37) Cit. 10. S. 496ff. 
38) B r e f e ld ,  Gesellscl~aft nat. Freunde in Berlin. 1878, und ,,Schimmel- 

loilze". Heft 4. 
39) P r a z m o w s k i ,  Unters. fiber die Entwickhngsgesch. u. Fermentwirkung 

einiger Bacteriumarten. Leipzig 1880. Weitere Arbeiten s. Z opf,  ,,Spaltpilze". 
1885. 3. Aufi. S. 121. 

42) Koch ,  Mittheilungen aus dem Reichsgesundheitsamt. 1881. S. 61. 
43) F a l k ,  Virehow's Arch. XCIII. Bd. 
44) B i e n s t o c k ,  Ueber die Bacterien der Fhces. Zeitschr. f. klin. Med, 

VIII. Bd. Heft 1 u. 2. 
45) F a l k ,  Virch. Arch. LXXXIV. Bd. 
46) N e n c k i ,  Beitr. zur Biol. d. Spaltpilze. Journ. f. prakt. Chemic. Neue 

Folge. XIX. u. XX. Bd. u. a. a. O. 
47) N o t h n a g e l ,  Zeitschr. f. klin. Med. III. Bd. S. 275. 
48) F i s c h e l ,  Archly fiir experim. Pathol. XVI. Bd. S. 105. Daselbst elne 

Reihe anderer, hier nicht hergeh~rlger Schriften tiber Enteromykose u. dgl. Ferner 
verweise ich auf die Literaturangaben ia Z o p f ,  ,,Die Spaltpilze". 1885. 3. Aufi. 


